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Kalt erwischt. , .
Stadf-Paural Das Osterfest verbringen viele Dressurreiter gerne beim internationalen
CDlt'ir'i* in Österreich. Doch der Költeeinbruch machte vielen Athleten sichtlich zu schoffen.

'* 
ni

*9

ie Veranstalter verbuchten heuer einen
Nennungsrekord: Rund 240 Pferde
mussten untergebracht werden. 2011

waren es gerade mal 170 gewesen.

Die Prüfungen für Nachwuchsreiter be-
gannen bereits am Mittwoch, also einen'l'ag
fniher als geplant. Am Donnerstag mussten die

Jungen Reiter aufs Außenviereck ausweichen,
während die Ponyreiter zeitgleich in der Halle

ritten. In den Grand-Prix-Prüfungen ging es
fur einige Starter um die Qualifikation ftir

die Olympischen Spiele bzw darum, sich für

das Team ihres Landes zu empfehlen. Dass
international prominente Namen wie Patrik
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Kittel (Schweden), Kristy Oatley (Australien),

Marlies van Baalen (Niederlande) und Victoria

Max-Theurer die Starterlisten schrntickten,

sorgte fur den nöti8en Glanz. Dennoch blieben
- wohl auch aufgrund des Wintereinbruchs
- viele Tribünen-Plätze leer. Pferden und

Reitern machte die plötzliche Kälte sichtliclt
zu schaffen. Auch den Temperaturunterschied
von der kalten Abreitehalle in die beheizte

Prüfungshalle steckten nicht al le gut weg.

,,Manche Pferde werden zäh und gehen gar

nicht mehr vorwärts", stellt Heike Kemt.tter

hier fest. Sie betreute ihre kanadische Scl.rtilerin

Pia Fortrnüller.

Dauersieger in Victor ia Max-Theurer auf

ihrem zwölf jähr igen August in:  Schwungvol l ,

geschlossen und mit  HöhePunkten.

Renate Voglsang
holt  Platz 6 im Crand Prix
Renate Voglsang und ihr 1.3-lähriger Fabriano

platzierten sich im Grand Prix an 6. Stel le. Im

Special hatte das Paar etwas Pech. Der Hengst

erschrak und galoppierte in der ersten Trab-

verstärkung an. Danach r iss der Faden - Platz

10. ,{uf eine eventuel le Olympia-Nominierung

l.rat das Ergebnis al lerdings keinen Einf luss.

L
uns.baternspferde.de
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PSV St.  Georg Ingolstadt-Hagau

Für Hagau unterwegs: Michaela
Ketzler und Tabea Morena -  Platz
3 in der L-Dressur.

Sieben Tage Turnier

E

Schon im Frühjahr war heuer beim
PSV St. Georg Ingolstadt-Hagau
einiges geboten: Beim Trainings-
springen am 14. April ritten die
Reiter unter Turnierbedingungen
einen Übungsparcours. 120 Starts
zeigten, dass das Angebot rege
genutzt wurde. Neben Amateuren
kamen auch viele Profis, um ihre
jungen Pferde vorzubereiten.

Tags darauf fand bereits die erste
Prüfung des off iziel len Turniers
statt. In einem Stilspringwettbe-
werb Kl. E siegte Kristin Pirzer auf
Schloss Altenhausen Constantin.
Sieger der Springprüfung Kl. L
waren in den drei Abteilungen
Daniel Schmidmeier auf Santro-
pez, Thomas Hugl auf Lotus 211
und Eberhard Machunsky auf Blue
Bayou K.
Am 17. April ging dann ein Late
Entry Turnier über die Bühne, hier
wurden 161 Starts gezählt. In der
Springprtifung I(. M* sicherte sich

Michaela Brückmann den Sieg auf
Clintetto. Sie belegte mit Laura 337
auch den 2.Platz.

Beim anschließenden Frühiahrs-
turnier gab es Prüfungen der Kl.
E bis M. Hier holte sich in einer
Springprüfung Kl. M** in der 1.
Abteilung Michaela Brückmann
auf Clintetto den Sieg, die 2. Ab-
teilung gewann Maximilian Ziegler
auf Ratina 193, dle 3. Abteilung
wurde eine Beute von Claus Wüst
auf Generation 3. Ungewohnt
war der Anblick der Sieger der
Dressurprüfung Kl. L., da hier in
der AbteilungJahrgang 1975 und
älter zwei Haflinger ganz vorne
standen: Lavinia und ihre Reiterin
Evi Erdmann vom gastgebenden
Verein holten sich den Sieg vor
Abendwind M und Beate Hurlburt
(PF Dachau). Verdient, denn bei-
de Reiterinnen zeigten mit ihren
Pferden eine korrekt gerittene Vor-
stellung. Der Hengst Abendwind

ließ sich allerdings von den Pferden
etwas ablenken, die in der Nähe des
Vierecks auf Paddocks standen. Auf
Platz 3 kam Simone Kettner (PSV

Wolnzach) auf Rominia.
In der Dressurpnifung M* waren

bekannte Namen am Start.  Die
1. Abteilung gewann hier Katja
Schneider (Hofgut Allerer) auf
Fantasia, mit der sie bereits Ende
März die M*-Ktir im Reitstall Lau-
rent gewonnen hatte (BAYERNS

PFERDE 5/12). Die 2. Abtei lung
entschied Veronika Thum auf
Bonito für sich. Thum und ihr
18-jähriger Fuchswallach zeigten
damit nach einemJahr Babypause,
dass sie diesesJahr wieder kräftig
rnitrnischen wollen. Der Haflin-
ger Abendwind und seine Reite-
rin Hurlburt erritten hier Platz 4
- ebenso wie Franz Trischberger
(TDG Hofgut Allerer) auf Blu. I

MS/tö

Dann ging es aufs Pferd: Beim
Abspringen aus dem Schritt und
Trab mit anschließendem Abrol-
len aus dem Stand bauten die
Teilnehmer die Angst vor Stürzen
aus größerer Höhe ab.

Weitere Termine des PSV
Chiron:
29.6., 27.7. und 21 .9.,
jewei ls 9 bis 1l  Uhr:
Kursserie Teliington Touch

4.8.: Sitzschulung mit Reiten aus
der Körpermitte

5.8.: Falltrainung am VormittaS
und Tellington Touch

,,Verbesserung der Rückentätigkeit
des Pferdes" arn Nachrnit tas

Für Frühbucher gibt es noch
bis 31. Mai einen Rabatt!

psv@chiron-pferde.de
TeI.08171-2385044. t

Martitttr Hiiller/tö
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Haflinger-Zuchtvereinigung Chiemgau

Fördermaßnahmen

PSV Chiron

Die Rolle über die Schulter
,,Nach vorne blicken und seinen
Horizont erweitern" - unter diesem
Motto fuhren 33 Haflingerfreunde
und Mitglieder der Hafl inger-Zucht-
vereinigung Chiemgau am 14. April
zu den Pferdezuchtbetrieben Linder
und Schindele ins Allgäu.

Engelbert Linder gab einen Ein-
blick in die Geschichte seines An-
wesens, dessen Kernstücke neben
der Haflingerzucht vor allem das
Landhotel und die Gastwirtschaft
sind. Anschließend stellte er unter
anderem den Edelbluthaflinger-
hengst Nakuri vor. Nakuri wurde
im vergangenen Herbst bei der
Bundesprämienvergabe in Mün-
chen-Riem Bundesreservesieger der
Edelbluthafl inger und Bundessie-
gerhengst fahrbetonter Haflinger
und Edelbiuthaflinger (BAYERNS

PFERDE 12171).Laut Linder könne
sich der Haflinger im Freizeitbereich
gut behaupten, seine Bedeutung im
Sport müsse jedoch weiter gefördert
werden.

Auf dem Zucht- und Ausbil-
dungsbetrieb Schindele, Unterthin-
gau, gab Anton Schindele einen
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Überblick über seinen Werdegang
und die Entstehung des Ausbil-
dungsstalles, der ca. 30 Pferde
beheimatet. Rund zwei Drittel
der Tiere befinden sich vorüber-
gehend zur Vorbereitung auf die
Stutbuchaufnahme, die Körung
oder die Leistungsprüfung im Stall.
Anhand eines Haflingerwallachs
erklärte der Betriebsinhaber, wor-
auf es ihm beim Herausbringen
eines Pferdes fur Schauveranstal-
tungen ankommt. Ferner sei eine
gute Kondition und Konstitution
durch altersgemäßes Training und
eine pferdegerechte Ausbildung
Grundstein für eine gelungene
Präsentation. Schindele demons-
trierte die geeignete Ausrüstung
zum Longieren junger Pferde sowie
die richtige Grundtechnik. Beim
anschließenden Mustern konnten
sich die Chiemgauer Jungzüchter,
nach einer kurzen Einfuhrung und
Erklärung durch den Pferdewirt-
schaftsmeister Zucht und Haltung,
selbst im Vorfuhren verschiedener
Pferde versuchen. I

Arrita Schnell/tö

Ein Sturz vom Pferd gehört zum
Reiten wie die Mistgabel in den
Stall. Was in vielen anderen Sport-
arten gang und gäbe ist, hat sich
im Reitsport bisher noch nicht
durchgesetzt: Systematisches Trai-
ning für den Sturz.

Kursleiterin Manuka Schneider
rnöchte das ändern und veranstal-
tet seit Jahren Falltrainings speziell
fur Reiter. In einem dreistündigen
Training am 28. Apri l  auf der
Reitanlage Rothmühle vermittelte
sie die Crundlagen des sicheren
Fallens in Theorie und Praxis.

Das Training begann mit Her-
umrollen auf dem Boden - denn
durch eine Rollbewegung wird
die Sturzenergie aufgefangen und
empfindliche Körperteile werden
geschützt. Anschließend tibten die
Teilnehmer aus geringer Höhe die
Abrollbewegung beirn Sturz: Kopf
und Arme werden abgeschirmt, die
Schulter kommt zuerst auf den-r
Boden auf, anschl ießend wird
über den Rücken abgerollt. Diese
Abrollbewegung trainierten alle in
unterschiedl ichen Varianten.
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